
Deutscher Bundestag 
5. Wahlperiode 

Drucksache V/3460 

Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

III/4 — 83401 — 5578/68 

Bonn, den 6. November 1968 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung be-
schlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 

31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der 

Flüchtlinge 

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlußfassung des Deut-
schen Bundestages herbeizuführen. Das Protokoll in deutscher, 
englischer und französischer Sprache sowie eine Denkschrift 
hierzu liegen diesem Schreiben bei. 

Federführend ist der Bundesminister für Vertriebene, Flücht-
linge und Kriegsgeschädigte. 

Der Bundesrat hat in seiner 329. Sitzung am 25. Oktober 1968 
gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, gegen 
den Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erheben. Er ist der 
Ansicht, daß das Gesetz — wie in den Eingangsworten vor-
gesehen — seiner Zustimmung bedarf. 

Für den Bundeskanzler 
Der Bundesminister der Finanzen 

Strauß 
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Entwurf eines Gesetzes 
zu dem Protokoll vom 31. Januar 1967 

über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu 
dem Protokoll vom 31. Januar 1967 über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge wird zugestimmt. Das Proto-
koll wird nachstehend veröffentlicht. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern das 
Land Berlin die Anwendung dieses Gesetzes fest-
stellt. 

Artikel 3 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver-
kündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem das Protokoll nach seinem 
Artikel VIII Abs. 2 für die Bundesrepublik Deutsch-
land in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekannt-
zugeben. 

Begründung 

Zu Artikel 1 

Das Protokoll bedarf nach Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 
des Grundgesetzes der Zustimmung der für die Bun-
desgesetzgebung zuständigen Körperschaften in der 
Form eines Bundesgesetzes, da es sich auf Gegen-
stände der Bundesgesetzgebung bezieht. 

Die Zustimmung des Bundesrates ist gemäß Arti-
kel 84 Abs. 1 des Grundgesetzes vorgesehen, da das 
Protokoll eine Erweiterung der Genfer Flüchtlings-
konvention (Bundesgesetzbl. 1953 II S. 559) darstellt 
und durch Artikel 28 der Genfer Flüchtlingskonven-
tion in Verbindung mit dem Anhang (a. a. O. S. 584) 
eine Regelung des Verwaltungsverfahrens der Län-
der getroffen wird. 

Zu Artikel 2 

Das Protokoll soll auch auf das Land Berlin Anwen-
dung finden; das Gesetz enthält daher die übliche 
Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 3 

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Er

-

fordernis des Artikels 82 Abs. 2 des Grundgesetzes. 

Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, in dem das Proto-
koll nach seinem Artikel VIII Abs. 2 für die Bundes-
republik Deutschland in Kraft tritt, im Bundesgesetz-
blatt bekanntzugeben. 

Schlußbemerkung 

Die durch das Protokoll erfaßten Personen sind in 
der Bundesrepublik Deutschland bereits auf Grund 
des § 28 des Ausländergesetzes vom 28. April 1965 
(Bundesgesetzbl. I  S. 353) asylberechtigt. Durch die-
ses Vertragsgesetz schließt sich die Bundesrepublik 
Deutschland einer internationalen Rechtsetzung an. 
Zusätzliche finanzielle Belastungen werden sich 
hieraus nicht ergeben. 
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Protokoll 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

Protocol 
relating to the Status of Refugees 

Protocole 
relatif au statut des réfugiés 

THE STATES PARTIES TO THE 
PRESENT PROTOCOL, 

CONSIDERING that the Convention 
relating to the Status of Refugees 
done at Geneva on 28 July 1951 
(hereinafter referred to as the Con-
vention) covers only those persons 
who have become refugees as a re-
sult of events occurring before 1 Jan-
uary 1951, 

CONSIDERING that new refugee 
situations have arisen since the Con-
vention was adopted and that the 
refugees concerned may therefore not 
fall within the scope of the Conven-
tion, 

CONSIDERING that it is desirable 
that equal status should be enjoyed 
by all refugees covered by the defini-
tion in the Convention irrespective 
of the dateline 1 January 1951, 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

Article I 

General Provision 

1. The States Parties to the present 
Protocol undertake to apply articles 2 
to 34 inclusive of the Convention to 
refugees as hereinafter defined. 

2. For the purpose of the present 
Protocol, the term "refugee" shall, ex-
cept as regards the application of 
paragraph 3 of this article, mean any 
person within the definition of ar-
ticle 1 of the Convention as if the 
words "As a result of events occur-
ring before 1 January 1951 and ..." 
and the words "... as a result of such 
events", in article 1 A (2) were omit-
ted. 

3. The present Protocol shall be ap-
plied by the States Parties hereto with-
out any geographic limitation, save 
that existing declarations made by 
States already Parties to the Conven-
tion in accordance with article 1 B (1) 

LES ETATS PARTIES AU PRÉSENT 
PROTOCOLE, 

CONSIDÉRANT que la Convention 
relative au statut des réfugiés signée 
à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après 
dénommée la Convention) ne s'appli-
que qu'aux personnes qui sont deve-
nues réfugiées par suite d'événements 
survenus avant le ler janvier 1951, 

CONSIDÉRANT que de nouvelles 
catégories de réfugiés sont apparues 
depuis que la Convention a été adop-
tée et que, de ce fait, lesdits réfugiés 
peuvent ne pas être admis au béné-
fice de la Convention, 

CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable 
que le même statut l'applique à tous 
les réfugiés couverts par la définition 
donnée dans la Convention sans qu'il 
soit tenu compte de la date limite 
du ler janvier 1951, 

SONT CONVENUS DE CE QUI 
SUIT: 

Article premier 

Disposition générale 

1. Les Etats parties au présent Pro-
tocole s'engagent à appliquer aux ré-
fugiés, tels qu'ils sont définis ci-après, 
les articles 2 à 34 inclus de la Con-
vention. 

2. Aux fins du présent Protocole, le 
terme « réfugié », sauf en ce qui con-
cerne l'application du paragraphe 3 
du présent article, s'entend de toute 
personne répondant à la dénifition 
donnée à l'article premier de la Con-
vention comme si les mots « par suite 
d'événements survenus avant le 
ler janvier 1951 et ...» et les mots 
«... à la suite de tels événements» 
ne figuraient pas au paragraphe 2 de 
la section A de l'article premier. 

3. Le présent Protocole sera ap-
pliqué par les Etats qui y sont parties 
sans aucune limitation géographique; 
toutefois, les déclarations déjà faites, 
en vertu de l'alinéa a du paragraphe 1 
de la section B de l'article premier de 

(Übersetzung) 

DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES 
PROTOKOLLS — 

IN DER ERWÄGUNG, daß das am 
28. Juli 1951 in Genf beschlossene Ab-
kommen über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge (im folgenden als das Ab-
kommen bezeichnet) nur auf Personen 
Anwendung findet, die infolge von vor 
dem 1. Januar 1951 eingetretenen Er-
eignissen Flüchtlinge geworden sind, 

IN DER ERWÄGUNG, daß seit An-
nahme des Abkommens neue Kate-
gorien von Flüchtlingen entstanden 
sind und daß die betreffenden Flücht-
linge daher möglicherweise nicht unter 
das Abkommen fallen, 

IN DER ERWÄGUNG, daß es 
wünschenswert ist, allen Flüchtlingen 
im Sinne des Abkommens unabhängig 
von dem Stichtag des 1. Januar 1951 
die gleiche Rechtsstellung zu ge-
währen — 

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGE-
KOMMEN: 

Artikel I 

Allgemeine Bestimmung 

(1) Die Vertragsstaaten dieses Pro-
tokolls verpflichten sich, die Artikel 2 
bis 34 des Abkommens auf Flüchtlinge 
im Sinne der nachstehenden Begriffs-
bestimmung anzuwenden. 

(2) Außer für die Anwendung des 
Absatzes 3 dieses Artikels bezeichnet 
der Ausdruck „Flüchtling" im Sinne 
dieses Protokolls jede unter die Be-
griffsbestimmung des Artikels 1 des 
Abkommens fallende Person, als seien 
die Worte „infolge von Ereignissen, 
die vor dem 1. Januar 1951 eingetreten 
sind, und ..." sowie die Worte ,,... in-
folge solcher Ereignisse" in Artikel I 
Abschnitt A Absatz 2 nicht enthalten. 

(3) Dieses Protokoll wird von seinen 
Vertragsstaaten ohne jede geographi-
sche Begrenzung angewendet; jedoch 
finden die bereits nach Artikel 1 Ab-
schnitt B Absatz 1 Buchstabe a) des 
Abkommens abgegebenen Erklärungen 
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(a) of the Convention, shall, unless ex

-

tended under article 1 B (2) thereof, 
apply also under the present Protocol. 

Article II 

Co-operation 
of the National Authorities 

With the United Nations 

1. The States Parties to the present 
Protocol undertake to co-operate with 
the Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees, or any 
other agency of the United Nations 
which may succeed it, in the exercise 
of its functions, and shall in particular 
facilitate its duty of supervising the 
application of the provisions of the 
present Protocol. 

2. In order to enable the Of fice of 
the High Commissioner, or any other 
agency of the United Nations which 
may succeed it, to make reports to 
the competent organs of the United 
Nations, the States Parties to the pres-
ent Protocol undertake to provide 
them with the information and sta-
tistical data requested, in the appro-
priate form, concerning: 

(a) The condition of refugees; 
(b) The implementation of the pres-

ent Protocol; 
(c) Laws, regulations and decrees 

which are, or may hereafter be, 
in force relating to refugees. 

Article III 

Information on National Legislation 

The States Parties to the present 
Protocol shall communicate to the 
Secretary-General of the United Na-
tions the laws and regulations which 
they may adopt to ensure the appli-
cation of the present Protocol. 

Article IV 

Settlement of Disputes 

Any dispute between the States 
Parties to the present Protocol which 
relates to its interpretation or ap-
plication and which cannot be settled 
by other means shall be referred to 
the International Court of Justice at 
the request of any of the parties to 
the dispute, 

Article V 

Accession 

The present Protocol shall be open 
for accession on behalf of all States 
Parties to the Convention and of any 
other State Member of the United Na- 

la Convention par des Etats déjà par-
ties à celle-ci, s'appliqueront aussi 
sous le régime du présent Protocole, 
à moins que les obligations de l'Etat 
déclarant n'aient été étendues con-
formément au paragraphe 2 de la sec-
tion B de l'article premier de la Con-
vention. 

Article II 

Cooperation des autorites nationales 
avec les Nations Unies 

1. Les Etats parties au présent Pro-
tocole s'engagent à coopérer avec le 
Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés ou toute autre insti-
tution des Nations Unies qui lui suc-
céderait, dans l'exercice de ses fonc-
tions et, en particulier, à faciliter sa 
tâche de surveillance de l'application 
des dispositions du présent Protocole. 

2. Afin de permettre au Haut Com-
missariat ou à tote autre institution 
des Nations Unies qui lui succéderait 
de présenter des rapports aux organes 
compétents des Nations Unies, les 
Etats parties au présent Protocole 
s'engagent à leur fournir, dans la 
forme appropriée, les informations et 
les données statistiques demandées 
relatives: 

a) Au statut des réfugiés; 

b) A la mise en œuvre du présent 
Protocole; 

c) Aux lois, règlements et décrets 
qui sont ou entreront en vigueur 
en ce qui concerne les réfugiés. 

Article III 

Renseignements portant sur les lois 
et règlements nationaux 

Les Etats parties au présent Proto-
cole communiqueront au Secrétaire 
générale de l'Organisation des Nations 
Unies le texte des lois et des règle-
ments qu'ils pourront promulguer pour 
assurer l'application du présent Proto-
cole. 

Article IV 

Règlement des différends 

Tout différend entre les parties au 
présent Protocole relatif à son inter-
prétation et à son application, qui 
n'aurait pu être réglé par d'autres 
moyens, sera soumis à la Cour inter-
nationale de Justice à la demande de 
l'une des parties au différend. 

Article V 

Adhésion 

Le présent Protocole sera ouvert à 
l'adhésion de tous les Etats parties 
à la Convention et de tout autre Etat 
Membre de l'Organisation des Nations 

von Staaten, die schon Vertragsstaaten 
des Abkommens sind, auch auf Grund 
dieses Protokolls Anwendung, sofern 
nicht die Verpflichtungen des betref-
fenden Staates nach Artikel 1 Ab-
schnitt B Absatz 2 des Abkommens 
erweitert worden sind. 

Artikel II  

Zusammenarbeit der staatlichen Be

-

hörden mit den Vereinten Nationen 

(1) Die Vertragsstaaten dieses Pro-
tokolls verpflichten sich zur Zusam-
menarbeit mit dem Amt des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen oder jeder ihm etwa nach-
folgenden anderen Stelle der Verein-
ten Nationen bei der Ausübung ihrer 
Befugnisse, insbesondere zur Erleich-
terung ihrer Aufgabe, die Anwendung 
des Protokolls zu überwachen. 

(2) Urn es dem Amt des Hohen Kom-
missars oder jeder ihm etwa nach-
folgenden anderen Stelle der Verein-
ten Nationen zu ermöglichen, den zu-
ständigen Organen der Vereinten Na-
tionen Berichte vorzulegen, verpflich-
ten sich die Vertragsstaaten dieses 
Protokolls, ihnen in geeigneter Form 
die erbetenen Auskünfte und statisti-
schen Angaben zu liefern über 

a) die Lage der Flüchtlinge, 

b) die Durchführung dieses Proto-
kolls, 

c) die Gesetze, Verordnungen und 
Verwaltungsvorschriften, die in 
bezug auf Flüchtlinge jetzt in 
Kraft sind oder künftig in Kraft 
sein werden. 

Artikel III 

Auskünfte über innerstaatliche 
Rechtsvorschriften 

Die Vertragsstaaten dieses Proto-
kolls teilen dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen den Wortlaut der 
Gesetze und sonstigen Rechtsvorschrif-
ten mit, die sie gegebenenfalls er-
lassen werden, um die Anwendung 
dieses Protokolls sicherzustellen. 

Artikel IV 

Beilegung von Streitigkeiten 

Jede Streitigkeit zwischen Vertrags-
staaten dieses Protokolls über dessen 
Auslegung oder Anwendung, die nicht 
auf andere Weise beigelegt werden 
kann, wird auf Antrag einer der Streit-
parteien dem Internationalen Gerichts-
hof unterbreitet. 

Artikel V 

Beitritt 

Dieses Protokoll liegt für alle Ver-
tragsstaaten des Abkommens und für 
jeden anderen Mitgliedstaat der Ver-
einten Nationen oder einer ihrer Son- 
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tions or member of any of the special-
ized agencies or to which an invita-
tion to accede may have been ad-
dressed by the General Assembly of 
the United Nations. Accession shall 
be effected by the deposit of an 
instrument of accession with the Sec-
retary-General of the United Nations. 

Article VI 

Federal Clause 

In the case of a Federal or non

-

unitary State, the following provisions 
shall apply: 

(a) With respect to those articles of 
the Convention to be applied in 
accordance with article I, para-
graph 1, of the present Protocol 
that come within the legislative 
jurisdiction of the federal legis-
lative authority, the obligations of 
the Federal Government shall to 
this extent be the same as those 
of States Parties which are not 
Federal States; 

(b) With respect to those articles of 
the Convention to be applied in 
accordance with article I, para-
graph 1, of the present Protocol 
that come within the legislative 
jurisdiction of constituent States, 
provinces or cantons which are 
not, under the constitutional sys-
tem of the federation, bound to 
take legislative action, the Federal 
Government shall bring such ar-
ticles with a favourable recom-
mendation to the notice of the ap-
propriate authorities of States, 
provinces or cantons at the ear-
liest possible moment; 

(i) A Federal State Party to the pres-
ent Protocol shall, at the request 
of any other State Party hereto 
transmitted through the Secretary

-

General of the United Nations, 
supply a statement of the law and 
practice of the Federation and its 
constituent units in regard to any 
particular provision of the Con-
vention to be applied in ac-
cordance with article I, para-
graph 1, of the present Protocol, 
showing the extent to which ef-
fect has been given to that provi-
sion by legislative or other action. 

Article VII 

Reservations and Declarations 

1. At the time of accession, any 
State may make reservations in re-
spect of article  IV  of the present 
Protocol and in respect of the applica-
tion in accordance with article I of 
the present Protocol of any provisions 
of the Convention other than those 
contained in articles 1, 3, 4, 16 (1) and 
33 thereof, provided that in the case 

Unies ou membre de l'une des institu-
tions spécialisées ou de tout Etat 
auquel l'Assemblée générale aura 
adressé une invitation à adhérer au 
Protocole. L'adhésion se fera par le 
dépôt d'un instrument d'adhésion au-
près du Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies. 

Article VI 

Clause fédérale 

Dans le cas d'un Etat fédératif ou 
non unitaire, les dispositions ci-après 
s'appliqueront: 

a) En ce qui concerne les articles de 
la Convention à appliquer con-
formément au paragraphe 1 de l'ar-
ticle premier du présent Protocole 
et dont la mise en œuvre relève 
de l'action législative du pouvoir 
législatif fédéral, les obligations du 
gouvernement fédéral seront, dans 
cette mesure, les mêmes que celles 
des Etats parties qui ne sont pas 
des Etats fédératifs; 

b) En ce qui concerne les articles 
de la Convention à appliquer con-
formément au paragraphe 1 de 
l'article premier du présent Proto-
cole et dont l'aplication relève de 
l'action législative de chacun des 
Etats, provinces ou cantons consti-
tuants, qui ne sont pas, en vertu 
du système constitutionnel de la 
fédération, tenus de prendre des 
mesures législatives, le gouverne-
ment fédéral portera le plus tôt 
possible, et avec son avis fa-
vorable, lesdits articles à la con-
naissance des autorités compéten-
tes des Etats, provinces ou cantons; 

c) Un Etat fédératif partie au présent 
Protocole communiquera, à la de-
mande de tout autre Etat partie au 
présent Protocole qui lui aura été 
transmise par le Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations 
Unies, un exposé de la législation 
et des pratiques en vigueur dans 
la fédération et ses unités consti-
tuantes en ce qui concerne telle ou 
telle disposition de la Convention 
à appliquer conformément au para-
graphe 1 de l'article premier du 
présent Protocole, indiquant la 
mesure dans laquelle effet a été 
donné, par son action législative ou 
autre, à ladite disposition. 

Article VII 

Réserves et déclarations 

1. Au moment de son adhésion, tout 
Etat pourra formuler des réserves sur 
l'article IV du présent Protocole, et 
au sujet de l'application, en vertu de 
l'article premier du présent Protocole, 
de toutes dispositions de la Conven-
tion autres que celles des articles 
premier, 3, 4, 16 (1) et 33, a condition 
que, dans le cas d'un Etat partie à la  

derorganisationen sowie für jeden 
Staat zum Beitritt auf, der von der 
Vollversammlung eingeladen wurde, 
dem Protokoll beizutreten. Der Beitritt 
erfolgt durch Hinterlegung einer Bei-
trittsurkunde beim Generalsekretär 
der Vereinten Nationen. 

Artikel VI 

Bundesstaatsklausel 

Für Bundes- oder Nichteinheitsstaa-
ten gelten folgende Bestimmungen: 

a) soweit für bestimmte Artikel des 
Abkommens, die nach Artikel I 
Absatz 1 dieses Protokolls anzu-
wenden sind, der Bund die Gesetz-
gebungszuständigkeit besitzt, hat 
die Bundesregierung die gleichen 
Verpflichtungen wie die Vertrags-
staaten, die nicht Bundesstaaten 
sind; 

b) soweit für bestimmte Artikel des 
Abkommens, die nach Artikel I 
Absatz 1 dieses Protokolls anzu-
wenden sind, die einzelnen Länder, 
Provinzen oder Kantone, die Ge-
setzgebungszuständigkeit besitzen, 
ohne nach der Verfassungsordnung 
des Bundes zum Erlaß von Rechts-
vorschriften verpflichtet zu sein, 
bringt die Bundesregierung diese 
Artikel den zuständigen Stellen 
der einzelnen Länder, Provinzen 
oder Kantone so bald wie möglich 
befürwortend zur Kenntnis; 

c) richtet ein Vertragsstaat dieses Pro-
tokolls über den Generalsekretär 
der Vereinten Nationen eine An-
frage hinsichtlich des Rechts und 
der Praxis des Bundes und seiner 
Glieder in bezug auf einzelne Be-
stimmungen des Abkommens, die 
nach Artikel I Absatz 1 des Pro-
tokolls anzuwenden sind, an einen 
Bundesstaat, der Vertragsstaat des 
Protokolls ist, so legt dieser eine 
Darstellung vor, aus der ersichtlich 
ist, inwieweit diese Bestimmungen 
durch den Erlaß von Rechtsvor-
schriften oder durch sonstige Maß-
nahmen wirksam geworden sind. 

Artikel VII 

Vorbehalte und Erklärungen 

(I) Im Zeitpunkt seines Beitritts 
kann jeder Staat zu Artikel IV dieses 
Protokolls und zur Anwendung jeder 
Bestimmung des Abkommens — mit 
Ausnahme der Artikel 1, 3, 4, 16 Ab-
satz 1 und 33 — nach Artikel I des 
Protokolls Vorbehalte machen, jedoch 
unter der Voraussetzung, daß im Falle 
eines Vertragsstaats des Abkommens 
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of a State Party to the Convention 
reservations made under this article 
shall not extend to refugees in re-
spect of whom the Convention applies. 

2. Reservations made by State Par-
ties to the Convention in accordance 
with article 42 thereof shall, unless 
withdrawn, be applicable in relation 
to their obligations under the present 
Protocol. 

3. Any State making a reservation 
in accordance with paragraph 1 of 
this article may at any time withdraw 
such reservation by a communication 
to that effect addressed to the Secre-
tary-General of the United Nations. 

4. Declaration made under arti-
cle 40, paragraphs 1 and 2, of the Con-
vention by a State Party thereto which 
accedes to the present Protocol shall 
be deemed to apply in respect of the 
present Protocol, unless upon acces-
sion a notification to the contrary is 
addressed by the State Party concern-
ed to the Secretary-General of the 
United Nations. The provisions of ar-
ticle 40, paragraphs 2 and 3, and of 
article 44, paragraph 3, of the Con-
vention shall be deemed to apply mu-
tatis mutandis to the present Protocol. 

Article VIII 

Entry Into Force 

1. The present Protocol shall come 
into force on the day of deposit of 
the sixth instrument of accession. 

2. For each State acceding to the 
Protocol after the deposit of the sixth 
instrument of accession, the Protocol 
shall come into force on the date of 
deposit by such State of its instrument 
of accession. 

Article IX 

Denunciation 

1. Any State Party hereto may de-
nounce this Protocol at any time by 
a notification addressed to the Secre-
tary-General of the United Nations. 

2. Such denunciation shall take ef-
fect for the State Party concerned one 
year from the date on which it is re-
ceived by the Secretary-General of 
the United Nations. 

Article X 

Notifications by the Secretary-General 
of the United Nations 

The Secretary-General of the U-
nited Nations shall inform the States 
referred to in article V above of the 
date of entry into force, accessions, 
reservations and withdrawals of reser-
vations to and denunciations of the 
present Protocol, and of declarations 
and notifications relating hereto. 

Convention, les réserves faites en ver-
tu du présent article ne s'étendent pas 
aux réfugiés auxquels s'applique la 
Convention. 

2. Les réserves faites par des Etats 
parties à la Convention conformément 
à l'article 42 de ladite Convention 
s'appliqueront, à moins qu'elles ne 
soient retirées, à leurs obligations dé-
coulant du présent Protocole. 

3. Tout Etat formulant une réserve 
en vertu du paragraphe 1 du présent 
article peut la retirer à tout moment 
par une communication adressée à cet 
effet au Secrétaire général de l'Or-
ganisation des Nations Unies. 

4. Les déclarations faites en vertu 
des paragraphes 1 et 2 de l'article 40 
de la Convention, par un Etat partie 
à celle-ci, qui adhère au présent Pro-
tocole, seront censées s'appliquer sous 
le régime du présent Protocole, à 
moins que, au moment de l'adhésion, 
un avis contraire n'ait été notifié par 
la partie intéressée au Secrétaire géné-
ral de l'Organisation des Nations 
Unies. Les dispositions des para-
graphes 2 et 3 de l'article 40 et du 
paragraphe 3 de l'article 44 de la Con-
vention seront censées s'appliquer, 
mutatis mutandis, au présent Proto-
cole. 

Article VIII 

Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entrera en 
vigueur à la date du dépôt du sixième 
instrument d'adhésion. 

2. Pour chacun des Etats adhérant au 
Protocole après le dépôt du sixième 
instrument d'adhésion, le Protocole en-
trera en vigueur à la date où cet Etat 
aura déposé son instrument d'adhé-
sion. 

Article IX 

Denonciation 

1. Tout Etat partie au présent Pro-
tocole pourra le dénoncer à tout mo-
ment par notification adressée au Se-
crétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies. 

2. La dénonciation prendra effet, 
pour l'Etat intéressé, un an après la 
date à laquelle elle aura été reque par 
le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies. 

Article X 

Notifications par le Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies 

Le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies notifiera à 
tous les Etats visés à l'article V, en 
ce qui concerne le présent Protocole, 
les dates d'entrée en vigueur, d'ad-
hésion, de dépôt et de retrait de ré-
serves, de dénonciation et de déclara-
tions et notifications s'y rapportant.  

die nach dem vorliegenden Artikel 
gemachten Vorbehalte sich nicht auf 
Flüchtlinge erstrecken, für die das Ab-
kommen gilt. 

(2) Die von Vertragsstaaten des 
Abkommens nach dessen Artikel 42 
gemachten Vorbehalte finden, sofern 
sie nicht zurückgezogen werden, hin-
sichtlich ihrer Verpflichtungen aus 
diesem Protokoll Anwendung. 

(3) Jeder Staat, der einen Vorbehalt 
nach Absatz 1 dieses Artikels macht, 
kann ihn jederzeit durch eine an den 
Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen gerichtete diesbezügliche Mit-
teilung zurückziehen. 

(4) Erklärungen, die ein diesem Pro-
tokoll beitretender Vertragsstaat des 
Abkommens nach dessen Artikel 40 
Absätze 1 und 2 abgibt, gelten auch 
in bezug auf das Protokoll, sofern nicht 
der betreffende Vertragsstaat bei 
seinem Beitritt eine gegenteilige No-
tifikation an den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen richtet. Artikel 40 
Absätze 2 und 3 und Artikel 44 Ab-
satz 3 des Abkommens gelten ent-
sprechend für dieses Protokoll. 

Artikel VIII 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Protokoll tritt am Tage 
der Hinterlegung der sechsten Betritts

-

urkunde in Kraft. 

(2) Für jeden Staat, der dem Proto-
koll nach Hinterlegung der sechsten 
Beitrittsurkunde beitritt, tritt es an 
dem Tage in Kraft, an dem der be-
treffende Staat seine Beitrittsurkunde 
hinterlegt. 

Artikel IX 

Kündigung 

(1) Jeder Vertragsstaat dieses Pro-
tokolls kann es jederzeit durch eine 
an den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen gerichtete Notifikation kün-
digen. 

(2) Die Kündigung wird für den be-
treffenden Vertragsstaat ein Jahr nach 
dem Tage wirksam, an dem sie dem 
Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen zugegangen ist. 

Artikel X 

Notifikationen durch den General

-

sekretär der Vereinten Nationen 

Der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen notifiziert allen in Artikel V 
bezeichneten Staaten den Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Protokolls, 
des Beitritts sowie der Hinterlegung 
und Zurücknahme von Vorbehalten zu 
demselben, der Kündigung sowie der 
darauf bezüglichen Erklärungen und 
Notifikationen. 
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Article XI 

Deposit in the Archives 
of the Secretariat of the United Nations 

A copy of the present Protocol, of 
which the Chinese, English, French, 
Russian and Spanish texts are equally 
authentic, signed by the President of 
the General Assembly and by the Sec-
retary-General of the United Nations, 
shall be deposited in the archives of 
the Secretariat of the United Nations. 
The Secretary-General will transmit 
certified copies thereof to all States 
Members of the United Nations and 
to the other States referred to in ar-
ticle V above. 

In accordance with article XI of the 
Protocol, we have appended our signa-
tures this thirty-first day of January 
one thousand nine hundred and sixty-
seven. 

A. R. Pazhwak 
President of the General 

Assembly of the United Nations 

UThant 

Secretary-General of the 
United Nations 

Article XI 

Depot du Protocole aux Archives 
du Secrétaire de l'Organisation 

des Nations Unies 

Un exemplaire du présent Protocole, 
dont les textes anglais, chinois, espa-
gnol, français et russe font également 
foi, signé par le Président de l'Assem-
blée générale et par le Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations 
Unies, sera déposé aux archives du 
Secrétariat de l'Organisation. Le Se-
créditaire général en transmettra co-
pie certifiéd conforme à tous les Etats 
Membres de l'Organisation des Na-
tions Unies et aux autres Etats visés 
à l'article V. 

Conformément à l'article XI du Pro-
tocole, nous avons apposé notre signa-
ture le trente et un janvier mil neuf 
cent soixante-sept. 

A. R. Pazhwak 
Président de l'Assemblée générale 

de l'Organisation des Nations Unies 

UThant 

Secrétaire générale de l'Organisation 
des Nations Unies 

Artikel XI 

Hinterlegung des Protokolls im Archiv 
des Sekretariats der Vereinten 

Nationen 

Eine Ausfertigung dieses Protokolls, 
dessen chinesischer, englischer, fran-
zösischer, russischer und spanischer 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich 
ist, wird nach Unterzeichnung durch 
den Präsidenten der Vollversammlung 
und dem Generalsekretär der Verein-
ten Nationen im Archiv des Sekre-
tariats der Vereinten Nationen hinter-
legt. Der Generalsekretär übermittelt 
allen Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen und den anderen in Ar-
tikel V bezeichneten Staaten be-
glaubigte Abschriften. 

Gemäß Artikel XI des Protokolls 
haben wir dasselbe am einunddreißig-
sten Januar neunzehnhundertsieben-
undsechzig unterschrieben. 

A. R. Pazhwak 
Präsident der Vollversammlung 

der Vereinten Nationen 

U Thant 
Generalsekretär 

der Vereinten Nationen 
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Denkschrift 

I. Allgemeines 

Dem Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge (Genfer Flüchtlingskonven-
tion) wurde mit dem Gesetz vom 1. September 1953 
(Bundesgesetzbl. II S. 559) zugestimmt. Seine Be-
stimmungen wurden gemäß Artikel 2 Abs. 1 dieses 
Gesetzes seit dem 24. Dezember 1953 in der Bundes-
republik Deutschland angewandt. Die Genfer Flücht-
lingskonvention bezieht sich auf Personen, die in-
folge von Ereignissen, die vor dem 1. Januar 1951 
eingetreten waren, geflüchtet sind. 

Flüchtlingsprobleme, die auf Grund von Ereignissen 
nach dem 1. Januar 1951 entstanden sind, ließen 
es wünschenswert erscheinen, Maßnahmen zur Er-
weiterung des persönlichen und räumlichen Gel-
tungsbereichs der Genfer Flüchtlingskonvention zu 
ergreifen. Das Ziel war, mit einer geänderten Be-
stimmung des Flüchtlingsbegriffs der Genfer Flücht-
lingskonvention alle Flüchtlinge zu erfassen. Das 
Protokoll wurde daher am 31. Januar 1967 in New 
York vom Präsidenten der Vollversammlung und 
vom Generalsekretär der Vereinten Nationen unter-
zeichnet und für die Vertragsstaaten zum Beitritt 
aufgelegt. Da die für das Inkrafttreten des Protokolls 
in seinem Artikel VIII geforderte Voraussetzung 
(Hinterlegung von 6 Beitrittsurkunden) bereits erfüllt 
ist, tritt es für die Bundesrepublik Deutschland am 
Tage der Hinterlegung der deutschen Beitritts-
urkunde in Kraft. 

II. Besonderes 
Zur Präambel 
Die Präambel legt die Gründe dar, die die Erweite-
rung des Geltungsbereichs des Abkommens vom 
28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
notwendig machen. In Zukunft sollen alle Flücht-
linge die gleiche Rechtsstellung genießen. 

Zu Artikel I Allgemeine Bestimmung 
Artikel I des Protokolls verpflichtet zunächst die 
Vertragsstaaten, den geänderten Artikel 1 und die 
Artikel 2-34 der Genfer Flüchtlingskonvention auf 
den erweiterten Personenkreis und ohne jede geo-
graphische Begrenzung anzuwenden. Die Bundes-
republik Deutschland hatte seinerzeit von dem mög-
lichen Vorbehalt bei dem territorialen Anwendungs-
bereich keinen Gebrauch gemacht, sondern die 
umfassendere Bestimmung des Artikels 1 Abschnitt B 
Absatz 1 Buchstabe b der Genfer Flüchtlingskonven-
tion, nämlich „Ereignisse, die ... in Europa oder 
anderswo eingetreten sind" gewählt (vgl. Bundes-
gesetzbl. 1953 II S. 559, 579) . 

Die mit dem Protokoll angestrebte Erweiterung des 
persönlichen Geltungsbereichs der Genfer Flücht-
lingskonvention ist für die Bundesrepublik Deutsch-
land bereits durch § 28 des Ausländergesetzes vom 
28. April 1965 vollzogen worden, namentlich durch 
dessen § 28 Nr. 2 in Verbindung mit § 44 Abs. 2. Die 
Rechtsstellung als Asylberechtigter nach dem Aus-
ländergesetz ergibt sich unabhängig davon, ob die 
Ereignisse, die zu einer Verfolgung geführt haben, 
vor oder nach dem 1. Januar 1951 eingetreten sind. 

Zu Artikel II Zusammenarbeit der staatlichen Be-
hörden mit den Vereinten Nationen 

Zu Artikel III Auskünfte über innerstaatliche Rechts-
vorschriften 

Zu Artikel IV Beilegung von Streitigkeiten 
Diese Bestimmungen entsprechen den Artikeln 35, 
36 und 38 der Genfer Flüchtlingskonvention. 

Zu Artikel V Beitritt 
Die Regelung gleicht einer wesentlichen Bestimmung 
des Artikels 39 der Genfer Flüchtlingskonvention. 
Die Bundesrepublik Deutschland ist Vertragsstaat 
dieser Konvention, da sie, ohne Mitglied der Ver-
einten Nationen zu sein, der Konvention am 1. De-
zember 1953 auf Einladung der Vollversammlung 
der Vereinten Nationen beigetreten ist (Bundes-
gesetzbl. 1954 II S. 619). 
Der Wortlaut des Protokolls vom 31. Januar 1967 
wurde der Bundesregierung von den Vereinten Na

-
tionen mit Schreiben vom 10. März 1967 übermittelt. 

Zu Artikel VI Bundesstaatsklausel 
Der Wortlaut des Artikels VI entspricht dem Wort-
laut des Artikels 41 der Genfer Flüchtlingskonven-
tion. 

Zu Artikel VII Vorbehalte und Erklärungen 
Die Bundesrepublik Deutschland hat seinerzeit keine 
nach Artikel 42 der Genfer Flüchtlingskonvention 
möglichen Vorbehalte gemacht, zumal das Gesetz 
über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im 
Bundesgebiet vom 25. April 1951 (Bundesgesetzbl. I 
S. 269 — HAuslG —) den Flüchtlingen unter den 
Voraussetzungen seines § 1 eine Rechtsstellung zu-
erkennt, die der eines deutschen Staatsangehörigen 
weitgehend angeglichen ist. Mit dem HAuslG sollte 
eine vorbildliche und die Weiterentwicklung des in-
ternationalen Flüchtlingsrechts fördernde Regelung 
getroffen werden. Da das damals erst im Entwurf 
vorliegende Genfer Flüchtlingsabkommen als Min-
destmaß einer internationalen Regelung angesehen 
wurde, war für Vorbehalte oder Erklärungen ein-
schränkenden Inhalts kein Raum. 

Dies gilt auch für das vorliegende Protokoll. 

Zu Artikel VIII Inkrafttreten 
Der Artikel regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
für das Protokoll. 

Zu Artikel IX Kündigung 
Der Artikel enthält Vorschriften über die Kündigung 
des Protokolls durch Vertragsstaaten. 

Zu Artikel X Notifikationen durch den General

-

sekretär der Vereinten Nationen 
Der Artikel verpflichtet den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen, den zum Beitritt berechtigten 
Staaten die wichtigen, das Protokoll betreffenden 
Vorgänge anzuzeigen. 

Zu Artikel XI Hinterlegung des Protokolls im 
Archiv des Sekretariats der Ver-
einten Nationen 

Der Artikel regelt formelle Fragen des Protokolls 
und der Hinterlegung. 


